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Schweizer Hummerhochburg liegt im Engadin
Antonio Walther hat das Meer 
nach Plaun da Lej geholt.  
Viele Hummer tummeln sich  
in seinen Aquarien. Die bei  
Walter gekauften oder  
verspeisten Hummer werden  
tierschutzkonform gehalten.  
Gesetzeskonform werden seine 
Panzerkrebse betäubt, bevor sie 
im Kochtopf landen. 

STEFANIE WICK WIDMER

 Antonio Walther führt in Plaun da Lej 
die Aris Murtaröl AG. Fischspe zia -
litäten bietet er in seinem Restaurant 
und Fischladen «La boutique du pois-
son» an. Den blauen und auch den 
nordamerikanischen Hummer kauft 
Walther in Mailand ein. Während des 
Transports ins Engadin werden die Tie-
re in Holzwolle feucht gehalten. Nach 
der Ankunft werden die Hummer sorg-
fältig rückwärts in das Salzwasseraqua -

rium eingesetzt. Durch das rückwärts 
Eintauchen wird die Luft durch den 
Wasserdruck aus den Kiemen ge-
drängt. Die Wassertemperatur in den 
Becken der bretonischen Hummer be-
trägt 10-12 Grad, die nordameri -
kanischen Hummer tummeln sich bei 
5–8 Grad kaltem Wasser. Den Salz-
gehalt überprüft Walther sorgfältig. 
Antonio Walther hat sich an der ZHAW 
(Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften) bei Boris Pasini aus-
bilden lassen und sich dort das nötige 
Fachwissen angeeignet, um Hummer 
halten zu dürfen.

Hummer in Plaun da Lej
In den Walthers Aquarien werden die 
Scheren der Hummer nur während der 
ersten Tage, bis sich die Tiere an die 
neue Umgebung gewohnt haben, zu-
sammengebunden. Für jedes Tier steht 
ein Rückzugsort, eine dunkel gefärbte 
Röhre bereit. Am Boden der Aquarien 
sind die Schalen von Miesmuscheln zu 
sehen. Die Hummer haben diese leer-
gefressen. Walther zeigt einen breto-
nischen Hummer. Dieser zeichnet sich 

durch einen blauen Schwanz aus. «Der 
europäische Hummer ist zarter als der 
nordamerikanische. Darin erklärt sich 
der Preisunterschied», führt Walther 
aus. 

Wählt ein Gast ein Hummergericht, 
kommt in der Küche die Elektro -
betäubungsmaschine in den Einsatz. 
Der Hummer wird darin betäubt. Da-
nach wird kontrolliert, ob der Hum-
mer noch reagiert. Ist die Betäubung 
wunschgemäss erfolgt, wird das Tier 
in heissem Wasser gegart. Nach einer 
Kochzeit von drei Minuten ist das Tier 
tot. Voll durchgegart ist ein Hummer 
nach sieben Minuten. Dann erst kann 
er dem Gast serviert werden. Walther 
verkauft lebendige Hummer an ver-
schiedene Betriebe im Engadin. 

Gesetzgebung der Hummerhaltung
Die Betriebe müssten alle im Besitze 
eines Elektrobetäubungsgerätes sein, 
das jedoch sehr kostspielig ist. Mit 
dem Lieferschein gibt Walther der 
Kundschaft die Informationen zur 
tiergerechten Haltung und im Speziel-
len weiter, wie die Tiere fachgerecht 

Antonio Walther zeigt einen bretonischen Hummer, der einen blauen Schwanzfächer hat.   Fotos: Stefanie Wick Widmer

getötet werden. Die Tierschutzverord-
nung wurde mit Vorschriften zum Tö-
ten von Panzertieren ergänzt. Die 
Fachinfor ma tionen Tierschutz 4.4 
und 16.8 des Bundesamtes für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen 
behandelt die Eckpunkte des fachge-
rechten Umgangs vom Transport bis 
zur Tötung der Hummer in der Gastro-
nomie. Die neue Gesetzgebung trat 
am 1. März 2018 in Kraft. Seither dür-
fen Panzertiere nicht mehr lebendig 
in Eiswasser oder auf Eis transportiert 
werden. Weiter ist die Haltung von 
Hummern schweizweit bewilligungs-
pflichtig. Die Tötung der Tiere muss 
fachgerecht erfolgen, das heisst, die 
Tiere müssen zwingend vor dem Zube-
reiten betäubt werden. Das Töten der 
Hummer in kochendem Wasser ist seit 
März 2018 explizit verboten, da die 
Tiere so einen qualvollen Tod erlei-
den. 

Wird das neue Gesetz eingehalten?
Adrian Schmitt, Tierarzt und Verant-
wortlicher im Amt für Lebensmittel-
sicherheit und Tiergesundheit Grau-

bünden, führt aus, dass die Durch- 
setzung des Gesetzes schwierig sei. Ei-
nerseits seien die verlangten Elek-
trobetäubungsgeräte erst jetzt auf dem 
Markt erhältlich, andererseits sei der 
Verkauf von Hummer nicht melde-
pflichtig. So wisse das Amt nicht, wo 
genau Hummergerichte angeboten 
würden. Die Lebensmittelkontrolleu -
re seien nun aufgefordert, Auge und 
Ohr offen zu halten, um heraus-
zufinden, wo Hummer verarbeitet 
würden. Verdachtsfälle würde das 
Amt darauf prüfen. Wird festgestellt, 
dass Hummer nicht fachgerecht getö-
tet wurden, würden Massnahmen er-
griffen. Schmitt stellt die Frage in den 
Raum: «Ist es legitim, lebende Panzer-
krebse zu importieren?»

Handlungsoptionen der Betriebe
Viele Gastrobetriebe haben noch keine 
Betäubungsmaschine. Wollen sie de-
ren Anschaffung umgehen, könnte ge-
frorener Hummer oder vorgegarter 
Hummer eingekauft werden. In der 
Gastroküche wird dann der bereits ge-
tötete Hummer noch nachgegart. 

Schreibwettbewerb für Bündner Jugendliche
Der Bündner Schriftsteller  
Patrick S. Nussbaumer startet  
im März 2022 einen neuen  
Schreibwettbewerb für Bündner 
Jugendliche.

Eintauchen in eine fremde Welt. Mit der 
Heldin der neuesten Netflixserie mit-
fiebern oder auf den Spuren eines Meis-
terdetektivs einen kniffligen Kriminalfall 
lösen. Jeder von hat seine Erfahrungen 
mit Geschichten. Doch wer erzählt die 
Storys von morgen? Der neue Bündner 

Jugendschreibwettbewerb «Bündner 
Schreibbock» will die Talente von mor-
gen entdecken und fördern. Präsentiert 
wird der Schreibwettbewerb von der Pä-
dagogischen Hochschule Graubünden. 
Neben der UBS tritt auch das Solothurner 
Buchhaus Lüthy als Hauptsponsor auf.

Eine Lücke füllen
Initiant und Schriftsteller Patrick S. 
Nussbaumer» will mit dem «Bündner 
Schreibbock eine Lücke füllen, die er 
bereits vor über acht Jahren im Engadin 
ausgemacht hat. «Als ich selbst als 
Teenager mit dem Schreiben begonnen 
habe, gab es keine regionale Schreibför-
derung. Ich musste mich damals noch 
auf ausländischen Internetforen über 
die Schreibkunst informieren», sagt der 
gebürtige St. Moritzer. Dies hat ihn 
dann dazu veranlasst hat, vor acht Jah-
ren zusammen mit der Engadiner Post/
Posta Ladina einen Schreibwettbewerb 
für Engadiner Jugendliche zu lancie ren. 
«Mein Ziel war es immer, die Schreib-
förderung so vielen Jugendlichen wie 
möglich zugänglich zu machen», er-
innert sich Nussbaumer. Und nachdem 
er vergangenes Jahr seinen eigenen Ver-
lag Flying Grandpa gegründet hatte, 
sah er die Zeit gekommen, mit den Er-
fahrungen aus dem Engadin und zu-
sammen mit dem Marketingprofi Ra-
mon Kuster den Wettbewerb auf den 
ganzen Kanton auszuweiten. Ab sofort 
wird nun auf die Einreichung deutsch-

sprachiger Kurzgeschichten von Bünd-
ner Jugendlichen zwischen 12 und 16 
Jahren gewartet. Das Thema, zu wel-
chem die Jugendlichen ihre Texte 
schreiben sollen, lautet dieses Jahr 
«Spielt mit dem Feuer». Bis zum 6. Juni 
haben die jungen Geschichtenerzäh-
lerinnen und -erzähler Zeit, ihre Werke 
zu verfassen und anschliessend über 
die Webseite des Bündner Schreibbocks 
einzureichen. Aus all den Einsen dun -
gen die besten Geschichten aus-
zuwählen, wird eine fünfköpfige Jury 
erledigen. Neben Nussbaumer als Jury-
präsident nehmen auch der Bestseller-
autor Sunil Mann, eine der ersten  
Gewinnerinnen des Engadiner Schreib-
wettbewerbs, Sidonia Pazeller, die 
18-jährige Buchbloggerin Romina Vieli 
und die Schriftstellerin und Doktoran-
din an der PH Graubünden, Domini-
que Caglia, die Herausforderung an.

Übernachtung im Waldhaus Sils
Bereits bei der Engadiner Ausgabe war 
die Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Sils und dem historischen Hotel Wald-
haus in Sils Maria von zentraler Bedeu-
tung. Nussbaumer konnte die beiden 
Partner auch für den Bündner Schreib-
bock gewinnen, und so winkt ein gros-
ses Highlight für die Gewinnerinnen 
und Gewinner. Neben der Veröffentli-
chung ihrer Texte in einem Buch er-
halten die drei Bestplatzierten ein 
Schreibworkshop-Wochenende mit 

Der Schriftsteller Patrick Nussbaumer 
ist Initiator.  Foto: Daniel Zaugg

Weitere Informationen unter 
www.schreibbock.ch

Gemeinde Zuoz

Für den Kindergarten von Zuoz und Madulain suchen wir 
für das Schuljahr 2022/2023

Kindergärtnerinnen/ Kindergärtner
(Pensum ab 40%, nach Vereinbarung)

Bewerbung:
Mit den üblichen Dokumenten bis zum 16. März 2022 an 
die Schulleiterin einzureichen.

Per Email: vanessa.roost@scoula-zuoz.ch

Per Post:
Scoula primara Zuoz/Madulain
Frau Vanessa Roost
Chesa da scoula
7524 Zuoz

Die Schulleiterin steht bei Fragen gerne zur Verfügung: 
Tel. 076 345 66 21.

Übernachtung im renommierten Fünf-
Sterne Hotel. Auch die Partnerschaft 
mit der PH Graubünden soll länger-
fristig aufgebaut werden. Bereits jetzt 
gibt es Ideen, wie der «Bündner 
Schreibbock» weiterentwickelt werden 
kann. «Wir möchten fördern und verei-
nen, und so können wir uns vorstellen, 
dass wir in Zukunft nicht nur ein 

Leuchtturm des Geschichtener zäh -
lens für die deutschsprachigen Ju-
gendlichen im Kanton sein werden», 
so Nussbaumer. Doch zuerst wolle man 
weitere Erfahrungen sammeln und die-
se auswerten.  (pd)
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